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Wichtige Hinweise 
 
 

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor der Bearbeitung der Aufgaben aufmerksam 
durch! 
 
Es stehen Ihnen 120 Minuten für die schriftliche Prüfung zur Verfügung. Die folgenden 
Aufgaben haben ein geschlossenes oder ein offenes Ende. 
 
Bei der Lösung der geschlossenen Aufgaben müssen Sie eine oder mehrere GROSSE 
BUCHSTABEN in die leeren Kästchen schreiben. Diese sind die Buchstaben der richtigen 
Antwort oder der richtigen Antworten. Achten Sie bitte darauf, dass das Einschreiben der 
Buchstaben eindeutig sein soll, denn bei zweifelhaften Fällen ist die Antwort nicht 
akzeptabel! Wenn Sie die Antwort korrigieren möchten, STREICHEN SIE den falschen 
Buchstaben eindeutig DURCH und SCHREIBEN SIE DEN RICHTIGEN Buchstaben 
daneben! 
 
 
 
 
 
Bei der Lösung der offenen Aufgaben müssen Sie entweder mit den entsprechenden 
Fachbegriffen oder mit einigen Worten oder mit einem ganzen Satz oder mit mehreren Sätzen 
antworten. Bitte achten Sie auf die SPRACHRICHTIGKEIT! Wenn ihre Antwort aus 
sprachlichen Gründen nicht eindeutig ist oder keinen Sinn hat – z. B. in einem Satz ist nicht 
eindeutig, was das Subjekt ist – ist Ihre Antwort auch dann nicht akzeptabel, wenn die 
Antwort sonst den richtigen Fachbegriff enthält. 
 
 
Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Stift! 
 

In die grauen Kästchen dürfen Sie nicht schreiben! 
 

Wir wünschen Ihnen gute Arbeit! 
 

 
 

 
 
 
 
 

A D A D C B D richtig akzeptabel falsch 
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I. Ernährungsweisen und Lebewesen      5 Punkte
     
Ordnen Sie die aufgezählten Arten nach der Beschreibung! Schreiben Sie die Nummer der Art 
an die passende Stelle der Abbildung aus Mengen! (Eine Nummer kann nur an eine Stelle 
kommen. Wenn eine Nummer an mehreren Stellen vorkommt, wird kein Punkt darauf 
gegeben.) 
 
1. Die Pilzfäden der Peronospora können die Trauben und die Obstbäume beschädigen. 
2. Die Trauben gehören zu den seit uralten Zeiten kultivierten Kulturpflanzen. 
3. Die Raupen einer Mottenart (Sparganothis pilleriana, szőlőilonca) rollen die Blätter 

der Trauben zusammen, aber fressen auch die Trauben und die Knospen. 
4. Die organischen Stoffe des in den Boden eingebrachten Düngers wandeln die aerob 

oder anaerob lebenden Fäulnisbakterien in auch für die Trauben aufnehmbare Ione 
um. 

5. Die Hefepilze gären den aus den Trauben gewonnenen zuckerhaltigen Most zu einem 
alkoholhaltigen Getränk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. insgesamt 
      
 
II. Pilzvergiftung        8 Punkte 
 

Gyilkos galócát evett kedden egy 53 éves asszony és 31 éves fia a Szabolcs megyei 
Penészleken. A településről még aznap kórházba szállították őket. Az időközben elvégzett 
vizsgálatok megállapították, hogy a családtagok gyilkos galócát ettek, amit a nő készített el. A 
mérgező ételből egy kutya is kapott, azóta az állat már elpusztult.  

… A halálos mérgezések 95 százalékát a gyilkos galóca okozza Magyarországon. A 
rajzfilmekkel ellentétben nem piros pöttyös kalaposról van szó, hanem egy teljesen átlagos 
kinézetű gombáról. Zöldes kalapja, gallérja, és bocskora van. Könnyen összetéveszthető az 
erdőszéli csiperkével, ami ehető gombafaj. A gyilkos galócában egy-két milligramm 
méreganyag van, de ennek már ötöde is képes megölni egy embert, a tünetek pedig sokszor 
csak egy nap után jelentkeznek. Ha valaki túléli a mérgezést, akkor is súlyos májkárosodásra 
számíthat. A családot jelenleg súlyos állapotban kezelik a kórház intenzív osztályán.  
Index, 2005. július 22.  

heterotrophe

Zersetzer

Pilze

Lebewesen 
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Eine 53jährige Frau und sein 31jähriger Sohn haben am Dienstag in Penészlek in Komitat 
Szabolcs Grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides, gyilkos galóca) gegessen. Sie 
wurden noch am gleichen Tag von der Siedlung in das Krankenhaus transportiert. Die 
inzwischen vollendeten Untersuchungen ergaben, dass die Familienmitglieder Grünen 
Knollerblätterpilz aßen, den die Frau zubereitete. Ein Hund bekam auch aus der giftigen 
Speise, dadurch ist das Tier schon umgekommen. 
 
...95 Prozent der tödlichen Vergiftungen verursacht der Grüne Knollenblätterpilz im Ungarn. 
Im Gegensatz zu den Zeichentrickfilmen ist die Rede nicht von den roten, weißgefleckten 
Pilzen, sondern von einem völlig durchschnittlich aussehenden Pilz. Er hat einen grünen Hut,  
einen Ring und eine Knolle. Er ist leicht verwechselbar mit dem Ackerchampignon, der eine 
essbare Pilzart ist. In dem Grünen Knollenblätterpilz gibt es 1 - 2 Milligramm Giftstoffe, aber 
schon ein Fünftel kann einen Menschen töten, und die Symptome treten oft erst nach einem 
Tag auf. Wenn jemand die Vergiftung überlebt, kann er auch mit einer schweren Zerstörung 
der Leber rechnen. Man behandelt die Familie jetzt im schweren Zustand in der intensiven 
Abteilung des Krankenhauses. 
         Index, 22. Juli, 2005.  
 
 
Beantworten Sie die Fragen auf Grund des gelesenen Textes und Ihrer bisherigen Kenntnisse! 
 
 
1. In welche Organisationsstufe gehören die Hutpilze?     (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. In den Pflanzenbestimmungsbüchern finden wir Informationen über Pilze, doch sehen wir 

sie nicht als Pflanzen an. Warum? Nennen Sie wenigstens eine Begründung!  (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Erwähnen Sie zwei solche typischen Merkmale des Grünen Knollenblätterpilzes, wonach man 
ihn von dem Ackerchampignon unterscheiden kann!     (2 Punkte) 
 
3. ………………………………………………………………………………………………... 
 
4.  ………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Hilft es dem Kranken, wenn man ihn nach der Erscheinung der Symptome erbrechen lässt? 
Warum?           (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
6. Welches unserer Organe hat die Aufgabe, die in den Organismus gelangten Giftstoffe 
abzubauen und zu "neutralisieren"?        (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………..  
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Unter den vielen Pilzarten gibt es auch solche, die direkt in der Herstellung der Lebensmittel 
bzw. bei der Herstellung der Arzneimittel direkt an verwendbaren biochemischen Vorgängen 
teilnehmen. Erwähnen Sie zwei Beispiele solcher Verwendungsgebiete!   (2 Punkte) 
 
7………………………………………………………………………………………………… 
 
8………………………………………………………………………………………………... 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. insgesamt 
         
 
III. Die Struktur und die Funktion des Blattes    12 Punkte 
 
Wir sehen den Schnitt eines Laubblattes einer zweikeimblättrigen Landpflanze in der 
Abbildung. 
1. Schreiben Sie die Namen der mit den Buchstaben markierten Gewebe bzw. Zellen neben die 
Buchstaben in die Kästchen!         (5 Punkte) 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Antworten Sie im Weiteren mit dem Namen der mit Buchstaben markierten Teile! 
 
2. Der Zustand dieser Zellen reguliert die Wasserabgabe und die Aufnahme von 
Kohlenstoffdioxyd.          (1 Punkt) 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
3. Die Zellen in diesem Teil fügen sich locker ineinander, es gibt Gänge zwischen ihnen. 

(1 Punkt) 
…………………………………………………………………………………….. 
 

A ……………………………………………….. 

B  ………………… 
 
 
C ……………………. 
 
 
D………………….. 

E (Zelle) ………………………………………… 
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4. Das ist die dicke unpolare Schicht bei lederhautartigen/hartblättrigen Blättern. (1 Punkt) 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
5. Seine Zellen verbrauchen in der Dunkelheit den Sauerstoff, aber bei Licht stellen sie 
Sauerstoff auch her.          (1 Punkt) 
……………………………………………………………………………………… 
 
6. In seinen Zellen befinden sich viele, mit einer Doppelmembran begrenzte Zellbestandteile, 
in denen die innere Membran scheibenförmige Formationen bildet.   (1 Punkt) 
 
………………………………………………………………………… 
 
7. Erklären Sie kurz, warum das Detail mit dem Buchstaben "E" bei den meisten 

Landpflanzen an der Blattunterseite zu finden ist!     (1 Punkt) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Die Struktur der Gewebe "C" und "D" in der Abbildung unterscheiden sich 

charakteristisch. Erklären Sie kurz, was die biologische Rolle und Funktion in dem 
Aufbau des Gewebes "D" ist.        (1 Punkt) 

 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Insgesamt 
         

IV. Die Libellen         10 Punkte 
 
Lesen Sie den Text aufmerksam durch, betrachten Sie die Abbildung und antworten Sie auf 
die Fragen! 

Minél melegebben tűz a Nap, annál élénkebbek, 
annál ritkábban szállnak le a növényzetre pihenni 
a szitakötők. Táplálékukat, a repülő rovarokat a 
levegőben ragadják meg, és falják fel.  

A kifejlett szitakötőkhöz hasonlóan a 
lárvák is ragadozók, ők nem a levegőben, hanem 
a vizek mélyén lesnek áldozataikra. Az óriás 
szitakötő (Anax imperator) lárvájának zsák-
mánya lehet vízben élő rovarlárva, ebihal vagy 
gőtelárva, és néha halivadék is.  
A szitakötők számát a rájuk vadászó gyors röptű 
madarakon kívül az élősködő fürkészdarazsak és 
a rajtuk tömegesen elszaporodó apró atkák is 
korlátozzák.  
 (Élet és Tudomány 2001/23 és az URANIA Állatvilág 
Rovarok c. kötete alapján)  

Óriás szitakötő  
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Je wärmer die Sonne scheint, desto lebhafter sind sie, desto seltener lassen sich die Libellen 
auf die Pflanzen zur Ruhe nieder. Sie ergreifen und verzehren ihre Nahrung, die fliegenden 
Insekten, in der Luft. 
 Ähnlich wie die ausgewachsenen Libellen sind die Larven auch Räuber,  aber sie 
warten nicht in der Luft auf ihre Beute, sondern in der Tiefe des Wassers. Die Beute der 
großen Königslibellenlarve (Anax imperator, óriásszitakötő) kann eine im Wasser lebende 
Insektenlarve, eine Kaulquappe, eine Molchlarve oder manchmal eine Fischbrut sein. 
 Die Anzahl der Libellen wird sowohl durch die sie jagenden, schnell fliegenden Vögel 
als auch durch die parasitischen Schlupfwespen und die sich massenweise vermehrende 
kleine Milben eingeschränkt.  
(Nach der Zeitschrift "Élet és Tudomány" 2001/23 und der URANIA Tierwelt, Band Insekten) 
 
1. Welcher Umweltfaktor mit höherem Wert macht die Libellen „lebhafter“?  (1 Punkt) 

…………………………………………………………………….. 

2. Welcher Umweltfaktor ist für die Fortpflanzung und die Individualentwicklung der 

Libellen notwendig, der beispielsweise für die Fortpflanzung und die Individualentwicklung 

der Säugetiere nicht notwendig ist? ……………………………….  (1 Punkt) 
 
3. Die beiliegende Nahrungspyramide (Zahlenpyramide)  stellt die einzelnen Mitglieder der 
Nahrungskette dar. Stufe "A" sind die Produzenten. In welcher Stufe oder in welchen Stufen 
sind die Libellen einfügbar? 
Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen!   (1 Punkt) 
 

A) in den Stufen "A" und "B" 
B) in den Stufen "B" und "C" 
C) in den Stufen "C" und "D" 
D) in den Stufen "B" und "C" und "D" 
E) in allen vier Stufen 
 
 

4. In welche Stufe oder in welche Stufen sind die libellenfressenden Vögel in dem vorherigen 
Punkt stehenden Nahrungspyramide (Zahlenpyramide) einzuteilen? Schreiben Sie den 
Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen!     (1 Punkt) 
 
A) in den Stufen „B” und „C” 
B) in den Stufen „A”, „B” und „C” 
C) in Stufe „C” 
D) in Stufe „D” 
E) in den Stufen „B” „C” und „D” 
 
5. Wo nehmen die ausgewachsenen Libellen den zur Atmung nötigen Sauerstoff auf? 
Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das Kästchen!   (1 Punkt) 
 
A) durch ihre Mundhöhle 
B) durch die Luftlöcher ihres Hinterleibes 
C) durch ihre Fühler 
D) durch ihre Nase 
E) benötigen keinen Sauerstoff 

A 

B 

C 

D 
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6. Zählen Sie anhand des Textes auf, welche Tiere von den Libellen im Larvenstadium oder 
im ausgewachsenen Zustand gefressen werden?     (1Punkt) 

 
Im Larvenstadium: …………………………………………. 
 
In ausgewachsenem Zustand: ………………………………………. 
 
 
7. Nennen Sie anhand der Abbildung zwei solche Merkmale des Körpers der Libellen, nach 
dem man sie in die Gruppe der Gliederfüßer (Klasse) der Insekten eingeteilt hat!     (1 Punkt) 
 
• …………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………. 
 
8. Beschreiben Sie in einigen Sätzen, wie der Aufbau des Körpers der Libellen  mit ihrer 

Ernährungsweise und ihrem Beutefang zusammenhängt! (Geben Sie mindestens zwei 
Besonderheiten an!)         (2 Punkte) 

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
9. In dem folgenden Graphikon haben wir die Veränderungen der Individuenzahl der 

entwickelten großen Königslibellen dargestellt. Welche Kurve stellt die Veränderungen 
der Individuenzahl bei der an ihr schmarotzenden Milbenart dar? (Wir setzen voraus, dass 
der einzige Wirt der Milbe die untersuchte Libellenart ist.) Schreiben Sie den Buchstaben 
der richtigen Antwort in das Kästchen!       (1 Punkt) 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. insgesamt 
          

Zeit 

Libellen Libellen 

A 

C 

D 

N 
B 

Winter Winter 
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V. Der Stoffkreislauf und der Energiefluss in dem Ökosystem 10 Punkte 
 
In der Abbildung ist der schematische Überblick des Stoffkreislaufes und des Energieflusses 
vom Ökosystem zu sehen. 
 X, Y und Z bezeichnen solche Gruppen der Lebewesen, in denen die genannten Vorgänge 
ablaufen können. Betrachten Sie aufmerksam die Abbildung und schreiben Sie die 
entsprechenden Buchstaben in die Zellen der Tabelle neben die Definitionen! Die Pfeile 
zeigen die Richtung des Stoffkreislaufes und des Energieflusses.    (2 Punkte) 
  

 
1. der Kreislauf des organischen Stoffes und der Fluss der darin gebundenen 

chemischen Energie 
 

2 Sauerstoff 
 

 

3. Lichtenergie 
 

 

4. Wasser 
 

 

 
5. Entscheiden Sie, welche Gruppen der folgenden Lebewesen die mit dem Buchstaben "X", 
"Y" und "Z" bezeichneten Elemente des Ökosystems sein können! Schreiben Sie den Namen 
der Gruppe neben den entsprechenden Buchstaben in der 2. Spalte der Tabelle! Neben einen 
Buchstaben können mehrere Lebewesengruppen kommen. Sie müssen nicht alle Namen der 
Gruppen benutzen!          (3 Punkte) 
 
Zersetzer/ Produzenten/ Pflanzenfresser/ Räuber/ Allesfresser/ pflanzliche Parasiten 
 
 Elemente des Ökosystems  

(Der Name der Lebewesengruppe) 
die Buchstaben 
der Beispielarten 

X  
 

 

Y  
 

 

Z  
 

 

 
 

X 
Photosynthese und 

biologische Oxidation 

Y 
 
biologische Oxidation 

Z 
 
biologische Oxidation 

D

A 

B 

B 

B 

CO2 

CO2 

CO2 
C C

C 

B 

C 

CO2 
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6. Entscheiden Sie, ob die folgenden Lebewesen in die Gruppe "X", "Y", oder "Z" gehören! 
Schreiben Sie den Buchstaben des Lebewesens innerhalb der 3. Spalte der Tabelle an die 
entsprechende Stelle!          (5 Punkte) 
 

E) Der Regenwurm verdaut die Reste der abgestorbenen Pflanzen und Tiere in dem 
Boden. 

F) Die Blattläusearten senken ihre saugenden Mundwerkzeuge in die Siebteile der 
Pflanzen. 

G) Die Sommerwurzarten (vajvirág fajok) enthalten keine Chloroplaste, sie saugen die 
organischen Stoffe aus den Wurzeln anderer Pflanzen. 

H) Zwar enthalten die Blaualgen (Cyanobakterien) keine Chloroplastide, aber sie können 
Photosynthese betreiben. 

I) Ein Teil der Menschen ist Vegetarier, aber die meisten ernähren sich sowohl mit 
tierischer als auch mit pflanzlicher Nahrung. 

 
 
1-4. 5. 6. insgesamt 
    
 
VI. Der Wasserstoffwechsel unseres Körpers    8 Punkte 
 
In einem Experiment untersuchte man das Verhältnis zwischen der Lebensweise (Ess- und 
Trinkgewohnheiten) von Mittelschülern und dem Wasserhaushalt ihres Körpers an einem 
durchschnittlichen Schultag. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse. 
 

Form der 
Wasserabgabe 

Quantität (cm3)  Form der 
Wasseraufnahme 

Quantität (cm3)

Harn / Urin 1700  Speise 625 
Ausatmung 475  Getränk 1750 

Schweiß 525  Y (biochemischer 
Vorgang) 

425 

X 100    
 
1. Was steht an der Stelle "X" in der Tabelle? Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen 
Antwort in das Kästchen!         (1 Punkt) 
 
A) Träne 
B) Exkremente 
C) Darmsaft 
D) Speichel 
E) Kammerwasser 
 
2. Was steht an der Stelle "Y" in der Tabelle?      (1 Punkt) 
 
A) Einatmen 
B) Gärung 
C) Muskelkater 
D) biologische Oxidation 
E) Verdauung der Eiweiße 
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3. Ist der Wasserhaushalt der untersuchten Person im Gleichgewicht? Beweisen Sie ihre 
Aussage mit einer Berechnung!        (1 Punkt) 

 
 
 
 
 
 
4. Welches ist das bedeutendste Organ in der Regulierung des Wasserhaushaltes in dem 

Körper der Säugetiere? Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort in das 
Kästchen!           (1 Punkt) 

 
A) die Haut 
B) der Dickdarm 
C) die Lungen 
D) die Nieren 
E) die Leber  
 
5. Welche in der Tabelle aufgezählten Formen der Wasserabgabe erhöhen sich während 

einer Turnstunde?         (1 Punkt) 
• …………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………..….. 

 
6. Was geschieht in dem Organismus, wenn nach einem verstärkten Wasserverlust keine 

genügende Wasserzufuhr geschieht? Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort 
in die Kästchen!          (1 Punkt) 

A) Die Menge des Harnes / Urins verringert sich und wird im Salzgehalt konzentrierter. 
B) Die Zellatmung endet. 
C) Die Schweißabgabe hört auf. 
D) Der Organismus sehnt sich nach Süßigkeiten. 
E) Die Wasserresorption erhöht sich im Dickdarm. 
 
7. Die Wasseraufnahme in entsprechender Menge ist auch deshalb wichtig, weil der 

Organismus sich von einem Teil der während der Stoffwechselvorgänge entstehenden 
giftigen Verbindungen durch den Harn / Urin befreit. Welche Reihe der Tabelle zeigt den 
Weg des Karbamids richtig an?  Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antwort 
(Reihe) in das Kästchen!         (1 Punkt) 

 
 
 
 
 der Nährstoff, woraus 

der Stickstoff des 
Karbamids stammt 

Ort der Karbamidsynthese Ort, wo das Karbamid in 
den Harn gelangt 

A Eiweiß Nieren Leber  
B Fett Leber Nieren 
C Eiweiß  Leber  Nieren 
D Fett Nieren Leber 
E Eiweiß  Nieren Nieren 
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8. Was ist die Rolle des Wassers von den unten Aufgezählten in dem menschlichen 

Organismus? Schreiben Sie den Buchstaben der richtigen Antworten in die Kästchen!  
(1 Punkt) 

A) Lösungsmittel der Fette 
B) Lösungsmittel der Vitamine "D" und "E" 
C) Reaktionspartner (nimmt in chemischen Reaktionen teil) 
D) Bestandteil des Blutplasmas 
E) Energielieferant 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. insgesamt 
         
        
 
VII. Das Nervensystem des Menschen     10 Punkte 
 
Vergleichen Sie die zwei Teile des menschlichen Nervensystems! Schreiben Sie den 
Buchstaben der richtigen Antwort in die leere Spalte der Tabelle! 
 

A) zentrales Nervensystem 
B) peripheriales Nervensystem 
C) alle beide 
D) keines  
 
 

1. Darin gruppieren sich die Nervenzellen in Ganglien 
 

 

2. Darin wirken Synapsen 
 

 

3. Darin gruppieren sich die Nervenfasern in Bahnen. 
 

 

4. Darin gruppieren sich die Nervenzellen in Kernen. 
 

 

5. Darin bilden die Nervenfasern Nerven. 
 

 

6. Die Rückenmarknerven und Gehirnnerven sind ihre Teile.  
 

 

7. Das Rückenmark und das Gehirn lassen sich hierher einteilen. 
 

 

8. Seine typischen Zellen sind die Gedächtniszellen. 
 

 

9. Seine Teile sind die auf Kohlenstoffdioxyd empfindlichen 
chemischen Rezeptoren, die die Atmung steuern. 

 

10. Seine Teile sind die auf die Streckung empfindlichen mechanischen 
Rezeptoren, die die Ausatmung auslösen. 

 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. insgesamt 
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VIII. Die Körperhöhe der Menschen      10 Punkte 
 
Francis Galton, ein englischer Biologe und Mathematiker, beschäftigte sich zuerst mit der 
wissenschaftlichen Untersuchung der qualitativen Merkmale in dem 19. Jahrhundert. Das 
folgende kurze Zitat und die Abbildung 1 stammt aus seinem Werk "Erbliches Talent". 
Antworten Sie nach dem Studieren des Textes und der Abbildung auf die folgenden Fragen! 
 
 
"Képzeljük el, hogy egymillió ember egymás után háttal odaáll egy megfelelően magas 
deszkához, olyanformán, hogy testmagasságát a deszkán egy ponttal meg lehessen jelölni. A 
deszka ezután a mellékelt diagramhoz hasonló képet fog mutatni. Az átlagos magasság az a 
vonal, ami a pontokat két egyenlő részre osztja, és – a feltételezett esetben – ez hatvanhat 
hüvelyknek fel meg. Amint látható, a pontok olyan szabályosan oszlanak meg a diagram két 
oldalán, hogy a diagram alsó fele a felsőnek majdnem tökéletes tükörképe.”  
Francis Galton: Az öröklődő tehetség (1869) 
 
"Stellen wir uns vor, dass eine Millionen Menschen nacheinander sich mit dem Rücken zu 
einem entsprechend hohem Brett derartig hinstellen, dass man ihre Körperhöhe mit einem 
Punkt auf dem Brett einzeichnen kann. Das Brett wird danach ein ähnliches Bild wie das 
beiliegende Diagramm zeigen. Die durchschnittliche Höhe ist die Linie, die die Punkte in 
zwei gleiche Teile teil, und die – in vorausgesetztem Fall – sechsundsechzig Zoll entspricht. 
Wie es zu sehen ist, verteilen sich die Punkte so regelmäßig an den zwei Seiten des 
Diagramms, dass die untere Hälfte des Diagramms fast ein vollständiges Spiegelbild der 
oberen Hälfte ist." 
Francis Galton: Erbliches Talent (1869) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Abbildung      2. Abbildung 
 
Von einer Million gibt es 100 über dieser Linie. 
Die Linie der durchschnittlichen Größe 
Von einer Million gibt es 100 unter dieser Linie. 

 

Y 

X 
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1.  Wenn die Dateien Galtons in einem Koordinatensystem dargestellt werden, 
bekommen wir die Kurve, die in der Abbildung 2 zu sehen ist. Was stellen die Achsen 
X und Y dar?          (1 Punkt) 

 
• Achse X: ....…………………………………………………………… 

• Achse Y: ……………………………………………………………… 

 
2. Seit dem 19. Jahrhundert ist bei den Erwachsenen die durchschnittliche Höhe des 

Körpers gewachsen, ohne dass sich der Charakter der Verteilung, das Maß der 
Abweichung von dem Mittelmaß, sich verändert hätte. Berechnen Sie, wie groß die 
durchschnittliche Körperhöhe in einer heutigen Population ist, in welcher sich die 
Mittelhöhe seit dem Zeitalter Galtons um 10% erhöhte! Beschreiben Sie auch den 
Verlauf der Berechnung!        (1 Punkt) 
 

 
 
 
 
 
 
3. Zeichnen Sie in das Koordinatensystem der Abbildung 2 ein, was für eine Kurve die 

heutige Verteilung der Körperhöhen darstellen würde! (Sie müssen den genauen Wert 
nicht darstellen, nur die Richtung der Veränderung.    (1 Punkt) 

Die Körperhöhe der Menschen ist eine typische quantitative Erscheinung. Was ist 
charakteristisch für ihre Vererbung? Untersuchen Sie vor der Antwort die Abbildungen 3.  
und 4! Nach den richtigen Aussagen schreiben Sie den Buchstaben R, nach den falschen den 
Buchstaben F! 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Abbildung              4. Abbildung 
 
 
4. wird durch die Wechselwirkung vieler Gene bestimmt 

 
 

5. Die Umwelt beeinflusst stark die Wirkung der Gene 
 

 

6. Die Auswirkung der einelnen Gene bzw. deren Varianten (Allele) addieren 
sich. 

 

Y 

X 

Pygmäen dinarische 
Rasse 

Y 

X 

Frauen Männer 
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7. Die aus dem Aspekt der Körperhöhe genotypisch unterschiedlichen Menschen 
werden sich sicher auch in dem Phenotyp (in der Körperhöhe) unterscheiden. 

 

8. Die aus dem Aspekt der Körperhöhe genotypisch gleichen Menschen (z. B. 
eineiige Zwillinge) werden sicher auch in dem Phenotyp (in der Körperhöhe) 
identisch sein. 

 

9. Die Verteilung kann charakteristisch für eine geschlossene menschliche 
Gemeinschaft (für eine Population, für eine Volksgruppe) sein. 

 

10. In seiner Verteilung sind die typischen geschlechtlichen Unterschiede vererbt. 
 

 

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. insgesamt 
           
 
 
IX. Ratschläge zur Erste-Hilfe-Leistung     7 Punkte 
 
Es kann überall und mit jedem passieren, dass er in einem Notfall schnell jemandem helfen 
muss. Wir haben im Folgenden einige Ratschläge formuliert. Schreiben Sie in die Sätze die 
fehlenden Schlüsselwörter aus der Wortliste ein! Drei Begriffe müssen Sie nicht benutzen! 
 
Druckverband schwere äußere Blutung   Knochenbruch    Bakterien nach vorne 
Kohlenstoffdioxyd Brandverletzung Nasenbluten  rückwärts Wundverband 
 

Bei (1) …………………………... fordern wir den Betreffenden auf, seinen Kopf ein 
bisschen (2)……………….. zu beugen und zu stützen! So kann er vermeiden, dass das Blut 
in den unteren Atemweg gelangt. Wir legen einen kalten Umschlag auf seinen Nacken! 
 
Wenn auf einem der Gliedmaße (3)……………………......... auftritt, legen wir den Kranken 
hin und - wenn kein (4) ………………..............passiert ist - heben wir diesen oder legen 
diesen erhöht. Mit Hilfe eines (5) …………………............. kann man die starke Blutung 
verhindern. Dessen Ziel ist, die Blutströmung zu dem blutenden Teil zu unterbrechen. Man 
muss die Wunde möglichst mit einer sterilen Verbandgaze bedecken, um das Eindringen der 
(6)……………………..... in die Blutströmung zu verhindern. Wir nehmen den fremden 
Körper, z. B. den Glassplitter, nicht aus der Wunde heraus. Wir müssen auf jeden Fall die 
baldige ärztliche Versorgung der Wunde sichern. 
 
Bei einer (7)…………………………….  kühlen wir das verletzte Körperteil mit viel kaltem 
Wasser 10 bis 15 Minuten lang, dann sollen wir die verletzte Oberfläche der Haut mit einem 
möglichst sterilen Tuch vollständig bedecken. Mit dem Wasser kühlen wir das verletzte 
Körperteil und mit dem Tuch können wir die Infektion der offenen Wunde verhindern. 
Wenden wir uns möglichst schnell an einen Arzt! 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. insgesamt 
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